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Bezüglich derGeschlechterfrage bzw. an
gesichts der vie lfliltigen unterschiedli
chenAnsiehten und Debatten hiemJlas
sen sich Widersprüchlichkciten und Kon
troversen nicht übersehen. Und s icher 
auch nicht vermeiden. Die hitzi.gen öf
fent lichen Deballen zu Gender Main
s trcaming und zur . .llomo-Ehe'·, zur 
.. weiblichen" Anrede aller Mitarbeiter in-
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ncn der Universität Leipzig und den .,Jun
gen'· als Verlierer in einem ,.feminisier
ten" Bildungssystem, zu "Männem" als 
,.Opfer"" der Emanzipation und den For
derungen nach Frauenquoten oder auch 
die Sexismusdebatte in Fo lge der verba
le n Übergriffe Rainer Brüderles. sind da
durch gekennzeichnet. Medial gestalten 
sich die Kontroversen immer wie<ier als 
eine Gegenüberstellung von Sachlichkeit 
und Emotion. Faktenlage und Ideologie. 
Notwendigkeit und Unsinn und - alsAus
gangspunkt all dieser sbowdowns von 
Frauen und Männem. Die Diskussionen, 
Artikel. Streitschriften. Glossen und Kom
mentare sind geprägt von denjeweiligen 
Bemühungen um eindeutige Grenaic
hungen und einer klaren Bestimmbarkeil 
von naturgegebenen Ungleichheiten der 
Geschlechter e inerseits und kulturell ge
prägten Konventionen andererseitl>. Im
mer wieder wird die Frage aufgeworfen, 
welche Unterschiede nicht geleugnet wer
den dürfen bzw. können und welche ver
ha ndelbar s ind. Erkennbar in den viele n 
Diskussionen ist zudem. dass eine ver
ordnete Political Correctncss hier eben
fal ls an ihre Belastung::.grenzen stößt. 

Verunsicherung der 
"binären Geschlechterordnung" 

Der ,.Geschlechterkampf· bzw. die 
grundsätzlichen Differenzen von ~än
nem und Frauen sind in einer essentiell 
heteronormali\"en Logik demnach nur so
zio-historischer Ausdruck eines biolo
gisch-hormonellen Programms und kein 
gesellschaftlicher Missstand. ln einer sol
chen Vorstellung von Geschlechter-Kom
plementarität muss die mittlerweile ge
sellschaftlich erwarte te Political Correc
tness - die sich demnach als artifi7iclle 
.. Gleichmacherei'· von Miinnem und Frau
en gel"iell - ..:im.:n guJßt: rr Unbill c:r..::c.:u
gen. Schließlich mussdurch di~ Political 

Corrcctness- ., Wir sind alle gleich" ei
ne Grundlage des hetewsexudlt:n Gc
schlechterverhältnisses ständig verleug
net, ja sogar -..erkehrt werden. Die nun 
durchgängig ,,weibliche" Anrede von Mit
arbeiter _ innen an der Universität Leip
zig \\ ird von Vielen als absurd angese
hen. Doch was macht diesen Schritt 
.,lächerlicher" als das unterstellte M it-ge
meint-sein von Frauen in einer .,männ
lich'' geprägten Rheto rik der deutschen 
Sprache? Die zumeist nicht eingestande
ne Widersprüchlichkeil und Artifizialität 
durch unsere symbolische Ordnung von 
ldcntitäten wird hier lediglieb offen ge
legt: S pra<.:he schre ibt ZUJn einen Bedeu
tung zu, ihr ist aber keine Bedeutung in
härent. Un!;Crc fdcntitätsverständnisse be
nJhcn daher allein auf ihrer Naturalisie
rune durch Wiederholungen und K on
ventionen. Die .,weibliche" Anrede ist da
her vor a llem nur eine Gewöhnungsfra
gc, eine Umkehr. die gleichzeitig die 
Künstlichkeil von Sprache per se ausstellt 

Was die meisten Debatten in besonde
rer Weise prägt. ist das Bemühen um ei
ne Grenzziehung ,·on einerseits zu Recht 
zu sanktionierenden Formen des Sexis
mus und dem fiilschlicherweise tabui
sierten Prinzips des .,Gegensätze ziehen 
sich an" als der zugrunde liegenden .. Na
tur der l leterosexualität" andererseits. Ge
rade in letzter Zeit schlägt die vor allem 
durch feministische und qucere Interven
tionen herbeigeflihrte - Venmsicherung 
der binären Geschlechterordnung, ihre 
grundsätzliche Hinterfragung von Hc
terononnativität als naturgegeben sowie 
ihre Dekonstruktion essentieller Iden
titätsvorstellungen in den öftentlichen De
batten daher offenkundig in massive Ge
genwehr um. Diese äußert sich vielerorts 
in Empörung und Aggression oder aber 
in den politischen und medialen Versu
chen. feministische und/oder queere Dis
kursbeiträge als absurd auszugrenzen und 
als .,aus der Luft gegriffen" lächerlich zu 
machen. Die Verteidigung der beternnor
mativen Geschlechterordnung ist bei
spielhaft abzulesen an Russlands Verbot 
der öffentlichen Thematisierung bzw. 1\r
tikulierung gleichgeschlechtlichen Be
gehrens. in den Massendemonstrationen 
in Frankreich gegen die .. Homo-Ehe". aber 
nuch in hiesigen Protesten und Bedenken 
gegenüber Sorge- bzw. Adoptionsrecht 
gleichgeschlechtlicher Beziehungen. Denn 
vielmehr als die Verhandlung von ,.glci-
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chcn·• Rechtsansprüchen ist die Infra
gestellung der Natürljchkeit, onnalität 
und Souveränität von .. Heterosexualität'· 
und der essentiellen Zweigeschlechtlich
keit, auf die sie gründet, dM Problem. das 
sich in den massiven Protesten gegen die 
.,Popularisienmg'·. Nom1alisierung und 
Gleichstellung von Homosexualität oie
derscttlägl. 

Warum Homosexualität 
marginalisiert wird 

Gleichgeschlechtliches Begehren provo
ziert die Geschlechterfrage in besonders 
markanter Weise. weil sie sich eben nicht 
an die mehrheitlich vorausgesetzte Tria
rle binärer Geschlechts-. Gender-und Bc
gehrensdispo!>ilionen binden lässt. Ihre 
detenninistische Logik - uie anatomjsch
biologische Differenz von Frauen und 
Männem bringt pcr se Verha ltens- und 
Kompetenzunterschiede mit sich und pro
duziert und strukturiert das Begehren nach 
dem .,Anderen" - behält eben nur in die
ser Komplementarität und Bezogenheil 
aufeinander ihre wesentliche Signifikanz. 
Verstanden als eine sexuelle Möglichkeit 
unter vielen. könnte g leichgeschlechtli
ches Begehre n nicht nur die angenom
mene Natürl ichkeit der heterosexuellen 
Geschlechter- und Begehrensordnung ent
kräften. sondern eben auch d ie geläufi
gen Erwartungs- und Identifikationsmu
ster geschlechtlicher ldentitäten d urch
e inander bringen. die sich auf zwei 
mögliche .,Geschlechtskörper· beruft und 
daraus essentielle Eigenschaften und Pra
xen ableitet. Also muss Homosexualität 
- und mit ihr folg lich auch alle anderen 
Begehrens- b:zw. Geschlechterperfor
manzen. d ie diese hcteronommtivc Ma
trix von Sex problematisieren - ob nun 
als .. Inversionen·' ... Perversionen" oder 
.,genetische Defekte .. imml:!r wieder al 
deviant markiert, kategorisiet1 und mar
ginalisiert werden. 

Die unterstellte kategoriale Andersar
tigkeit und Abgrenz ung von Hornose
xualität so als ließen sieb nicht unend
lich viele unterschiedliche PotenLiale. 
Muster und Praxen von Geschlecht, Gen
der und Begehren in allen Lwischen
menschlichen Begegnungen finden - ist 
abounabdingbar fiirdas Fortbestehen ei
ner . ..zweigeschlechtlich codierten Gc
~elhchaft [ ... 1- die sich gerade dadurch 
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auszeichnet. dass 
sie durch und 
durch dem zwei
geschlechtlichen 
Code unterliegt" 
(RendtoriT 2000. 
S. 44). Deshalb 
wertet beispiels
weise das Argu
ment, dass jedes 
Ktnd Mutter und 
Vater braucht. die 
Vorstellung. da!>S 
Familie aus e iner 
solchen personel-
len Konstellation bestehen sollte oder so
gar muss, nicht nur Homosexualität als 
minderwertig oder fehlerhaft ab. Es setzt 
a ls Prämisse ebenfalls voraus, dass Weib
lichkeit und Männlichkeit essentiell binä
re Körperlichkeilen und Seinsweisen dar
:.tellen. die eindeutig und dauerbafi er
kenn- und zuschreibbar sind. Nur d ie 
Annahme, dass Männerund Fmuen zwei 
jeweils gegensätzliche Wcsenheiten ver
körpern und die [dentifikation mit einem 
Geschlecht nicht nur möglich, sondern 
auch notwendig ist. macht aus dem Ar
gument eine unabdingbare Voraussetzung 
ffu eine .. g<.-sunde" Entwicklung von Kin
dem und Jugendlichen. Auch in dieser 
Sorge zeigt sich, dass .,die Ausgestaltung 
von Geschlechtstypen. die eigene Zu
ordnung dazu und auch die normativen 
Zuschreibungen zu diesen , Typen· die 
Aufgabe haben. d ie [als notwendig er
achtete] geschlechtliche Ordnung immer 
wieder a\Jfs Neue zu befestigen" (cbd_, 
s. 44). 

Die empfm1denc Bedrohung de~ zwei
geschlechtlichen Codes findet sich eben
so in der vielfach geäußerten Sorge über 
die .. Verweiblichung•· bzw. ,.EntmännJi
chung" der Jungen in einem feminisier
ten Bild ungskontext wieder oder auch in 
der\ ielfnchen Unterstellung . .. der' ' Femi
nismus und/oder .. d ie" Gender Srudies 
seien .. männcrfeindlich·'. Diese Wahr
nehmungen setzen eine klare Bestimm
barkeil und Separation von Miinnlichkeit 
und Weiblichkeit voraus. die sie an eben
falls e indeutig identifizierbare Ge
schlechtskörper und daraus abgeleitete, 
durch genetische P rogramme und l lor
mone naturgegebene Eigenschaften kop
peln. Aber wer spricht hier über und für 
wen? Wer kann fi.ir .. die Frauen'· oder .. die 
Männer" sprechen'? Und warum wird so 
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viel über die Geschlechterfrage gespro
chen. ohne grundsätZlich und ernsthaft 
ihre binäre Ordnung in Frage zu stellen? 
Es geht vor allem darum, das Wort zu er
und Recht .t.:u behalten und somit d ie Me i
nungshoheit über ein Thema zu gewin
nen, das sich als besonders komplexer 
Diskurs unu durch seine ständige Dis
kursmultiplizierung auszeichnet. So zei
gen unter anderem postkoloniale Theo
rie~ Disability Studics, queere und sub
a lterne Beiträge sowie die lntersek
tionalitätsforschung ständig die viel
faltigen Perspektivierungsnotwendigkei
ten des Diskurses über Geschlecht und 
Sexualität. 

Gesellschaftliche Erwartungen 
an geschlechtliche Identität 

DerDiskurs ist nach Michel Foucault im
mer .. dasjenige. worum und womit man 
kämpft; er ist die Macht. derer man sich 
lll bemächtigen sucht". um .,die Herr
schaft über die Meinungen 7U gewinnen. 
um durch ,Ausschlicßungsprozeduren· 
zu bestimmen, was innerhalb und was 
außerhalb der Wahrheit liegt'· (vgL Fou
cault I 974, S. 12 u. 29). Zeigt also das 
Bemühen um Meinungsherrschafi und 
die Aufregung in den öffentlichen Gen
derdebatten nicht genau ein unterschwel
liges Wissen um die Fragilität und Kon
strukthaftigkei t von heteronormativen 
Identitäts- und Denkmustern? Wenn 
Zweigeschlechtlichkeit und Hetero
sexualität !>O essentiell und selbstver
ständl ich sind, müssten Gesellschaften 
dann nicht auf eine natürliche Regulie
rung vertrauen dürfen und gelassener mit 
angenommenen Minderheiten und Ab
\\ t:ichungcn umgehen können? 
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.,Das Problem siebt so aus: wie kommt 
es. daß in einer Gesellschaft wie der un

seren die Sexualität nicht einfach das ist, 
was für die Fortpflanzung der Art, der Fa
milie. der Individuen sorgt? Nicht ein
fach etwas. was Lust und Genuß berei
tet'? Wie kommt es, daß sie als der privi
legierte Ort angesehen worden i t, am 
dem ich unsere tiefe . Wahrheit' aus
spricht oder ablesen läßt? .. (Foucault 
I 978. S. I 76) In einer queeren Denk
richtung wird .,unsere tiefe Wahrheit'· 
o selu· man sich auch um w issenschaft

liche b/.w. "objektive'" Zugänge bemüht 
aber eben nicht ab lesbar. sondern wird 

uns im Gegenteil durch normative Zu
schreibungen einverleibt. Nicht unsere 
Körpererzeugen geschlechtliche und se
xuelle ldentitäten. sondern gesellschaft
liche Erwanungen und Sanktionen. Rie
ten dichotome Kategorien für unser ge
schlechtliches und sexuelles Sein und 
Werden dann überhaupt Orientienmgs
hilfen'! Oder produzieren sie durch ihre 
Insistenz. auf Eindeutigkeit nicht vielmehr 
immer wieder Momente der Entfremdung 
und Irritation? Worauf verzichten w ir? 
Welcher Teil von uns ginge verloren, 
wenn wir die binäre Geschlechterordnung 
anZ\veifcltcn'? Diese Fragen stellen sich 
insbesondere dann. wenn es sich doch so 
ofTcnkundig um eine Ordnung handelt, 
die immer wieder aufs Neue beschworen 
und bestätigt werden muss. Werden wir 
aber nicht immer wieder enttäuscht und 
desorientiert, eben weil diese Ordnung 
symbolisch und perfonnativ verfasst ist? 
Wird die Klarheit und Grundsätzlichkeil 
der kategorialen Zuschreibung von ge
schlcchtl ichen und sexuellen Jdcntitäten 
durch unsere alltägliche Erfahrungswelt 
nicht immer wieder frustriert? 

Theorien w erden lächerlich 
gemacht 

Geschlechterforschungen und -theorien 
erscheinen in einem herkömmlichen Bild 
von einer .. reinen .. Forschung verdäch
tig. weil sie etablierte Trennlinien t.wi
schen wissenschaftlichem Objekti
vitätsanspruch, ideologischer bLw. po
liti!>cher Ausrichtung und persönlichen 
Zugängen unterlaufen. Dabei ist nicht 
die Suche nach einer endgültigen und 
ubjcktivc11 Walul•eil. Dt:linition oder l:.s
SCill Ausgangspunkt für die Erfor..chung 
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von Geschlechtcrkon7eptcn. -pcrfor
manzen um! -\ t:rhi.illni:.scn. Vielmehr 
wird "die grundlegende historische Kon
tingenz aller Wissensansp1iiche und Wis
scnssubjekte" vorausgesetzt und ausge
stellt und somit ,.eine kritische Praxis 
zur Wahrnehmung unserer eigenen be
dcutungserzeugendcn Darstellungen" 
entwickelt. ,.die einer, wirklichen· Welt 
die Treue halten" kann (Vgl. llaraway 
1995. S. 78f.) Der wiederkehrende Vor
wurf einer unwissenschaftlichen Selbst
referential ität und biographisch-politi
schen :vlotivation von Geschlechterfor
schungen verkennt genau dieses 
Bemühen, "einer . wirklichen' Welt die 
Treue zu halten". Das Eingeständnis von 
Panialität. Pcrspektivicrung. Wider
sprüchen. unterschiedlichen Zugangs
möglichkeiten und -wci cn sowie ihre 
Begrenzungen gehört zu den Gender Stu
dies und ermöglicht gerade deshalb die 
immer wieder notwendige llinterfragung 
von kanonisierten und naturalisierten 
Wi55e>nsdiskursen. Die Suche nach Wahr
heit. Wirklichkeit und Wissen bedeutet 
nicht allgemein- und endgültige arur
gesetze. Fakten und Jdcntitäten zu fin
den, sondern die Bedingungen zu ana
lysieren. unter denen ihnen Bedeutung 
zukommt oder aberkannt wird. 

Viele der öffentlichen Debauen ma
chen jedoch deutlich, dass die Infra
gestellung der etablierten Annahme von 
natürlicher Zwcigcschlechtlichkeit, die 
Kritik an hctcronormativen und hierar
chisierenden Ordnungsmus tern sowie 
Fragen von gleichberechtigter Partizi
pation und Repräsentation auch immer 
wieder einen empfindlichen 1'\en tref
fen. So werden viele Bemühungen und 
Einflüsse der Gender und Queer Studies 
in der öfTentlichcn Debatte lächerlich 
gernacht oder attackiert .. aus dem tief 
sitzenden Wunsch, die b inäre Ge
schlechterordnung als natürliche oder 
notwendige beizubehalten, aus ihr eine 
Struktur zu machen. der !>ich. sei sie nun 
natürlich oder kulturell oder bei des, kein 
\-1ensch widersetLcn und dabei mensch
lich bleiben kann. Wenn eine Person [ ... ] 
einen kritischen Standpunkt dazu ein
nimmt und [ dieserliesbar ist, dann ent
steht Gewalt ollenbar gcnau als das Ver
langen. diese Lesbarkeit zu zerstören. 
ihre Möglichkeit in Frage zu stellen. sie 
unwirklich und unmöglich 7 U machen .. 
(Butler 2009. S. 62). 

"Wissenschaftlich" oder 
" u nwissem>chaftlichu? 

fm Hemühcn. die Zweigeschlechterord
nung als naturliehe oder notwendige bei
zubehalten. werden die Erkenntnisse und 
Theorien der Gender Studies allzu oft als 
.. unwirklich" und .. realitätsfremd" von 
den öffentlichen Debatten fern gehalten 
bL". als "um' isscnsehaftliche" Fiktio
nen. Ideologien und 1Jtopien aus dem 
,.Wahren·' ausgeschlossen. So werden zu
meist gcnau die Forschungsergebnisse 
herbeigezogen, die grundlegende und 
natürliche Gcsch]echterdiffereruen zu be
stätigen scheinen. ln der .,Beweisfuhrung"' 
werden dabei die Natunvissenschaften 
oft gegen die Geistes- und Sozialwissen
schaften ausgespielt. Die Idee dahinter 
Seheintro sein: Naturwissenschaften wis
sen um die WirklichkeiL dieAnderen di ·
kutieren darüber. Aber auch hier lässt sich 
die kategorische Trennlinie nicht c~sen
ticll ziehen, denn viele Naturwissen
schaftler _ innen si nd auch Gender Theo
rien gegenüber aufgeschlossen bzw. be
teiligen sich daran und umgckchn. 

ln Bezug auf d ie dem Artikel voran
gestellten Zitate möchte ich daher eher 
fragen. warum wir nicht .. die Fiktion in 
der Wahrheit 7um Arbeiten bringen" und 
den "Weg der Paradoxe'· gehen? 'icht 
um Chaos herbeizuführen, sondern um 
uns um mehr Möglichkeiten von Da
seinsformen und -berechtigungen zu 
bemühen. s tatt immer wieder auf eine 
endgültige. eindeutige Klärung bzw. Be
stätigung der Binarität der Geschlechter 
zu hofTen. die ~tändig frustriert wird. 
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